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Magistrat der Stadt Langen
An die im Stadtparlament vertretenen Fraktionen 
An alle Zeitungen

Planungen Bahnstraße/ Lutherplatz

Sehr geehrte Damen und Herren,

eigentlich wollte ich als Vorsitzender des VVV keine Stellungnahme über den Umbau der
Bahnstraße und des Lutherplatzes abgeben. Ich bin das Thema nach 38 Jahren  einfach Leid. Bei
mehreren  Planungen hatte ich mitgewirkt. Die Ergebnisse waren überschaubar. Mehrere
Initiativen und Aktionen zur Belebung der Bahnstraße scheiterten am der Umsetzung oder an der
nötigen Konsequenz.  Z.B.  hatte der VVV versucht den Weihnachtsmarkt und das Weinfest in die
Bahnstraße zu verlegen, was aber von vielen Geschäftsinhabern damals abgelehnt worden ist. 

Einige Mitglieder des VVV haben mich aufgefordert, meine Meinung nochmals zu äußern und
Stellung zu beziehen.

Wenn einer in seine Immobilie investiert, dann hat diese einen  Sanierungsbedarf oder der
Eigentümer hat genügend Geld, um das Aussehen zu verändern bzw. zu verschönern. Bei
unserer Bahnstraße handelt es sich weder um einen Sanierungsbedarf noch muss sie z. Z.
umgebaut werden. Die Bahnstraße ist intakt und der Kreisverkehr bedarf keiner Veränderung: Die
dortige Verkehrsführung ist in Ordnung. Warum also eine Planung für einen Umbau? Was soll
das? Mir scheint, die Stadt Langen verfügt - so muss ich den Eindruck gewinnen - über genügend
Geldmittel. Sonst würde man eine solche Planung nicht anstreben. Warum wurde überhaupt ein
Planungsbüro beauftragt?  Nur weil wir Geld vom Land Hessen erhalten. Und da frage ich mich,
ob das sein muss. Das ist doch auch Geld der Bürgerinnen und Bürger, das doch anderweitig und
bestimmt sinnvoller in der jetzigen Zeit verwendet werden kann.

Seit  38 Jahren diskutiere ich mit  über die Attraktivität der Bahnstraße. In der ersten
Zusammenkunft, auf Einladung des Gewerbevereines Langen im damaligen Hotel Weingold, im
Oktober 1973 war der Tenor  „Wir müssen die Bahnstraße attraktiver machen“.  Mehrere
Planungen wurden seit dieser Zeit in Auftrag gegeben. Vieles  wurde  verworfen, weil kein Geld
zur Verfügung stand oder man erzielte keine Einigung. Vor ca. 20 Jahren wurden dann die
Bahnstraße und der Lutherplatz, mit dem Rondell und  einem neuen Brunnen  mit einer
Pflasterung versehen, umgebaut. Wenn ich  zurückblicke, muss ich bekennen, dass die
Bahnstraße mit dem Umbau als Einkaufsstraße nicht attraktiver geworden ist.  Ich gehe sogar so
weit, dass das Warenangebot durch die Schließung von Geschäften und die damit verbundenen
Leerständen unattraktiver geworden ist.  Wir können den Belag der Bahnstraße vergolden, wir
können die Fußgängersteige  sogar mit  Edelsteinen auslegen, das Einkaufsangebot und
Einkaufsverhalten wird sich dadurch nicht verbessern,  wenn es uns heute schon nicht gelingt,



weitere Einzelhandelsgeschäfte (außer Handy-Läden und Bäckerläden) zu halten bzw.
hinzuzugewinnen.

Was sollen die aufwendigen Planungen für die Romorantin-Anlage, obere Bahnstraße und für den
Lutherplatz, wenn  diese, und so sieht es aus, aus Geldmangel doch nicht umgesetzt werden
können. Machen wir uns doch nichts vor. In den kommenden Jahren, wenn überhaupt gebaut wird
bzw. falls überhaupt Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, sind die heutigen Planungen wieder
veraltet. Und es wird dann wieder eine neue Planung in Auftrag gegeben. Die Vergangenheit hat
uns dies gezeigt. Die Grünanlagen sind doch in Ordnung. Jede Stadt und Gemeinde wäre froh -
dies habe ich auch schon in der JHV des VVV im Februar 2011 geäußert -,  wenn sie so viel
„grün“, so viel Baumbestand in einer Einkaufsstraße hätte wie die Stadt Langen. Die genannten
Straßenabschnitte müssen nur gepflegt und sauber gehalten werden. Das ist den KBL in diesem
Jahr auch gelungen. Zum Lutherplatz wäre noch zu sagen, dass ich, auch viele Mitglieder des
VVV, für  die geplanten  Veränderungen überhaupt kein  Verständnis haben. Das Rondell wurde
vor ca. 10 Jahren mit Spendengeldern im Auftrag des VVV begrünt und die Verkehrsführung hat
bisher zu keinen Beanstandungen geführt. Warum also einen Umbau?  Wir haben doch noch
zuviel Geld. 

Walter Metzger
Vorsitzender des 
Verkehrs- und Verschönerungsvereins


